
Aktions-Malerei in Amerika 
Siebzehn Maler in Berlin ausgestellt 

Der International Council des Museums of 
Modern Art in New York hat eine Ausstellung 
aktueller amerikanischer Maler für eine euro
päische Tournee zusammengestellt, die in 
Deutschland nur in einer Stadt gezeigt wer
den kann, in Berlin. Die Ueberraschung be
steht darin, daß hier zum ersten Male in der 
Geschichte der Kunst neue Ideen von jenseits 
des Ozeans kommen, Ideen, die nicht von 
Europa beeinflußt sind, sondern auf Europa 
wirken, auf alle Länder und auch auf Paris. 

Als Jackson Pollock, über dessen Hambur
ger Sonderausstellung berichtet worden ist, 
1950 zum ersten Male in Paris auftauchte und 
gleichzeitig in Venedig, verursachten seine 
Bilder einen Schock. Allgemeines Erschrecken, 
daß es so etwas gebe und außerhalb der 
Ecole de Paris entstanden sei. In Paris kam 
hinzu, daß kurz vorher der Deutsche Wols 
in der Galerie Drouin ausgestellt und Erfolg 
gehabt hatte und daß auch hier ei'n Nicht
franzose aufgetaucht war, der sofort und un
mittelbar das künstlerische Klima bereicherte. 
IWan sprach von Tachismus, von art informel, 
erfand eine Menge von Ausdrücken dafü'll,.die 
Amerikaner sprechen von action painting, und 
das dürfte richtiger sein, insofern ... r.ntwioDo. 
und Poesie in die Handlung des Maiens ver
legt sind, insofern der Maler sich mit seiner 
ganzen Existenz "ins Bild wirft", als ob er sich 
ohne Zwischenschaltung von Gedanken und 
ordnender Ueberlegung mitteilen müsse. 

·von den siebzehn amerikanischen Malern 
der Gegenwart ist der vor zwei Jahren tödlich 
verunglückte Pollock fraglos der genialste ge
wesen, aber er ist keineswegs der einzige, der 
Anspruch auf Originalität und- Größe zu 
mach-en berechtigt ist. Begabt sind alle und 
einige exzeptionell. Ihre großen Formate be
weisen nicht nur Mut, sondern auch Können, 
die Flächen sind mit wenigen gestenhaften 
Zeichen oder mit zwei, drei flächenhaft prä
zis organisierten Farben gefüllt. Die Maler 
fühlen sich mit ihrer Abenteuerlust als 
Pioniere, gerade so wie ihre Vorfahren vor 
300 Jahren, kämpfen mit den Elementen der 
Natur und ihres Metiers und sind dabei, eine 
neue Kunstprovinz zu erobern. Man hat auf 
Walt Whitmans Dichtungen hingewiesen, der 

vor einhundert Jahren eine ähnliche Weite 
des Erlebens proklamierte und etwas von der 
Größe und Unruhe des amerikanischen Kon
tinents in seinen "Grashalmen" einfing. 

Die Siebzehn sind Individualisten, und 
kaum zwei sind auf einen Nenner·zu bringen. 
Die einen sind graphisch besessen, die ande
ren farbig, besessen sind sie alle und frei von 
Tradition und Schematismus. 

Bei Willern de Kooning könnte man an ge
wisse Züge des holländischen Expressionismus 
denken, er ist von Holland eingewandert wie 
andere aus Rußland oder Italien. Die Anzie
hungskraft der USA ist recht groß, 'Und keiner 
kehrt in seine Heimat zurück, wenn er erst 
einmal die Chancen dieses Landes erfahren 
hat. De Kooning malt ein Bild "Februar", in 
dem man die winterliche Kälte, den Wind wie 
durch ein offenes Fenster auf sich eindringen 
fühlt. Abstrakt oder nicht, ist schwer zu sagen, 
das Bildnerische ist auf alle Fälle das Primäre 
und der Wirklichkeit integriert. So ist es auch 
bei der Leinwand von Theodoros Stamos, 
"Hoher Schnee und tiefe Sonne". Keine Spur 
von Gegenstand .und dennoch die Wirkung, die 
vom Titel des Bildes angedeutet wird. Der 
"PrQPh~t"_ yon Ja~ Tworkov ist reine Imagi
nation und dennoch glaubhaft, und ähnlich 
sind auch die Arbeiten von James Brooks, de
ren farbige Klänge ein hoher Genuß sind. 

Ohne jede Beziehung zum Sichtbaren sind 
Mark Rothko und Sam Franais. Der eine 
stellt zwei farbige Flächen in einen farbig 
neutralen Rahmen und suggeriert "Ansichten" 
der Erde, aus großer Entfernung gesehen, oder 
sind es innere. Bilder, aus reiner Konzentra
tion? Das gälte fraglos für Sam Franais, der 
ganz jung nach Paris kam, zur Zeit dort lebt 
und mit seinen "getupften Wänden" Aufsehen 
erregt. Man sieht, daß er, wie viele amerika
nische Maler~ den Fernen Osten kennt, der für 
Bewohner der Westküste gar nicht fern ist. 
Sam Franais war selbst in Japan und hat dort 
nicht nur studiert, . sondern für ein Frauen
College Wandbilder ausgeführt. Die Einfach
heit der Mittel und das Meditative des Aus
drucks nähert ihn den philosophischen Malern 
des Zen. 

Ganz verschieden von ihnen sind Franz 
Kline und Robert Motherwell. Bei ihnen ist 
alles Dynamik, bewegte Geste. Hieroglyphen
schrift, statt Farbigkeit Schwarz-Weiß-Kon
traste. "Accent grave" heißt ein Bild Klines, 
und der Akzent ist auf ei'!l komplexes Zei
chen gesetzt, das für ihn eine Welt bedeutet, 
und Motherwells "Elegie auf die spanische 
Republik" ist das Konzentrat einer dichte
rischen Empfindung. in die der Maler sein 
Engagement hineingeheimnist hat. 

Es wäre abwegig, von jedem der Siebzehn 
ein .Porträt geben zu wollen, die Beispiele 
sollen nur andeuten. worum es in dieser Aus
stellung geht, um eine evokative Ausdrucks
sprache, in die das authentische Sein der Ma
ler · unmittelbar einfließt. Auch dies ist 
Amerika. Will Grobmann 


